Elternbrief

14.12.2020

Sehr geehrte Eltern der Schüler*innen Klassen 5/6,

aufgrund der aktuellen Entwicklung in der Corona-Pandemie hat sich die Bundesregierung
entschlossen, ab Mittwoch, 16.12.2020 alle Schulen zu schließen bzw. eingeschränkt zu betreiben.
Ziel ist es, die Woche vor Weihnachten mit absolut verringerten Kontakten zu nutzen, um eine
Ansteckungsgefahr in den Familien über die Weihnachtsfeiertage möglichst gering zu halten.
Die Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern hat sich dazu entschlossen, die
Anwesenheitspflicht der Schüler*innen Klasse 5/6 ab Mittwoch, 16.12.2020 bis zum 08.01.2021
auszusetzen. Die Regionale Schule Am Lindetal bleibt demzufolge nur für Kinder, deren Eltern
keine Betreuungsmöglichkeit sicherstellen können, geöffnet.
Schüler*innen, die zu Hause betreut werden, wechseln in den Distanzunterricht. Hierfür haben wir
Aufgaben erarbeitet, die die Kinder bereits übergeben bekommen haben und bearbeitet werden
sollen. Auf der Schulhomepage sind diese Aufgaben ebenfalls hinterlegt. Bitte beachten Sie, dass
die Aufgaben für zwei Wochen konzipiert sind.
Seien Sie versichert, dass Ihre Kinder keine Nachteile erhalten, wenn sie die Aufgaben zu Hause
erledigen, dabei aber Schwierigkeiten haben.
Die vom Landkreis angeordnete Maskenpflicht im Unterricht für alle Schüler*innen gilt für alle, die
am Präsenzunterricht teilnehmen, weiter.
Liebe Eltern, wir alle wollen vor den Feiertagen möglichst keiner Ansteckungsgefahr ausgesetzt
sein. Deshalb bitte ich Sie herzlich, nach Möglichkeiten zu suchen, Ihre Kinder ab Mittwoch zu
Hause zu betreuen. Über Telefon, E-Mail oder andere vereinbarte Kanäle werden die Lehrkräfte
auch dann mit Ihnen und Ihren Kindern in Kontakt bleiben.
Wir sind jederzeit für Sie zu sprechen. Sie erreichen uns unter Tel.0395/5551632, 0395/5551633
oder 0395/5551634.
Unter regine.stieger@rsost.de können Sie jederzeit per E- Mail um Rat und Hilfe bitten.
Zusätzlich veröffentlichen wir auf unserer Homepage (www.schuleamlindetal.de) wie immer
zeitnah alle wichtigen Informationen für Sie.
Wir denken an diesen Tagen an alle Familien, die Angehörige durch Corona verloren haben.
Um die Situation endlich besser in den Griff zu bekommen, kommt es jetzt auf uns alle an. Jeder
muss seinen Teil dazu beitragen, die Ansteckungsgefahr zu minimieren. Ich bin überzeugt, dass
wir es schaffen werden, bei guter Gesundheit die Feiertage mit unseren Lieben verbringen zu
können.

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest.

Mit freundlichen Grüßen
Regine Stieger und das Kollegium der Regionalen Schule „Am Lindetal“

